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Was sind Glucosinolate?
Früher wurde diese Stoffgruppe als Senfölglucoside bezeichnet, was 

auf ihr Vorkommen aus dem Senf und mit dem Senf verwandten 

Pflanzen stammt. Chemisch gesehen handelt es sich bei diesen Stof-

fen um Sekundärstoffe, die sich von verschiedenen Aminosäuren ab-

leiten. Je nachdem welche Aminosäure für die Biosynthese der Gluco-

sinolate verwendet wird, unterscheidet man aliphatische, aromati-

sche und Indolglucosinolate. Bei den zugrundeliegenden Aminosäuren 

handelt es sich um Methionin, Phenylalanin bzw. Tyrosin und Trypto-

phan (s. Abb. 1). Für die Bildung der Glucosinolate muss die Amino-

säure durch eine Transaminierungsreaktion zunächst in die 2-Keto-

säure überführt werden, bei der es sich im Falle des Methionins um 

das 4-Methylthio-2-Oxobutanoat handelt. Diese Verbindung wird mit 

Hilfe einer enzymatischen Kettenverlängerung zunächst in das 5-Me-

thylthio-2-oxopentanoat um einen Kohlenstoff verlängert. Diese Ver-

bindung kann dann durch Transaminierung wieder in eine Amino-

säure (Homo-Methionin) überführt werden und danach den Zyklus 

erneut durchlaufen. Auf diese Art und Weise entstehen unterschied-

lich langkettige Derivate des Methionins [1,2]. Nach weiteren Schrit-

ten entstehen so unterschiedliche Verbindungen, die im Falle des 

Methionins aliphatische Thioglucoside darstellen, die alle die gleiche 

Grundstruktur aufweisen (s. Abb. 2). Nach erfolgter Bildung im Cyto-

sol bzw. in den Chloroplasten und der endgültigen Fertigstellung am 

endoplasmatischen Retikulum werden die Glucosinolate in die Vaku-

ole ausgeschieden und dort gespeichert [1].  

Inzwischen wurden über 100 verschiedene Glucosinolate identifiziert, 

bei denen es sich um stabile Verbindungen handelt. Die meisten 

Vertreter dieser Stoffklasse wurden in der Familie der Kreuzblütler 

(Brassicaceae) gefunden, wo die Verbindungen für den charakteristi-

schen Geschmack vieler als Gemüse oder Gewürze verwendeter 

Pflanzen, wie zum Beispiel Senf, Brokkoli oder Meerrettich verant-

wortlich sind [3]. In den Pflanzen werden die Glucosinolate getrennt 

von der so genannten Myrosinase gelagert, die diese Sekundärstoffe 

in Glucose, Sulfat und hauptsächlich Isothiocyanate spaltet, die man 

als Senföle bezeichnet. Daneben entstehen bei dieser enzymatischen 
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Aus den oben angesprochenen Aminosäuren werden im weiteren 

Stoffwechsel der Pflanze beispielsweise Alkaloide gebildet, die dann 

nur in den Pflanzenfamilien, die aufgrund der Aktivität entsprechen-

der Gene zur Bildung dieser Sekundärstoffe befähigt sind, akkumu-

liert werden. Sekundärstoffe verfügen häufig über starke biologische 

Aktivität und können die Pflanze vor Angriffen, z.B. durch Bakterien 

oder Insekten, schützen. Diese biologische Aktivität, die im Allgemei-

nen auf ihrer Reaktivität mit Proteinen beruht, ist für die pharmazeu-

tische Verwendung von Pflanzen als Arzneipflanzen von großer Be-

deutung, da die von diesen Stoffen ausgehenden Interaktionen mit 

biologischen Strukturen als pharmakologische Effekte bei der Be-

handlung von Erkrankungen ausgenutzt werden können. 

Neben den Alkaloiden, die aufgrund ihrer starken Wirkung auf das 

Zentralnervensystem des Menschen bereits Anfang des neunzehnten 

Jahrhunderts entdeckt wurden, gibt es eine ganze Reihe weiterer 

Stoffgruppen, die im Bereich der Phytopharmazie eine große Rolle 

spielen. Besonders prominente Beispiele hierfür sind die Anthrachi-

none, die herzwirksamen Glykoside, die Flavonoide oder die Sapo-

nine. Es gibt aber auch Sekundärstoffgruppen, die weit weniger be-

kannt sind. 

Während bei Arzneipflanzen die Sekundärstoffe die wesentliche Rolle 

spielen, ist dies bei Nutzpflanzen, die zur Nahrungsgewinnung die-

nen, eher weniger der Fall. Es ist aber schon lange bekannt, dass 

Flavonoide, die in allen oberirdischen Pflanzenteilen mehr oder we-

niger stark angereichert vorkommen, aufgrund ihrer antioxidativen 

Wirkung von ganz besonderer Bedeutung für unsere Ernährung sind. 

Die Aufnahme ausreichender Mengen an Flavonoiden aus Salat und 

Gemüse schützt unsere Zellen wirksam vor freien Radikalen, die bei-

spielsweise von körpereigenen Immunzellen bei der Abwehr von bak-

teriellen Infektionen oder entzündlichen Erkrankungen freigesetzt 

werden. Neben den Flavonoiden gibt es in vielen Pflanzen, die wir 

gemeinhin als Gemüsepflanzen bezeichnen, aber auch noch eine an-

dere interessante Gruppe pflanzlicher Sekundärstoffe, die weit weni-

ger bekannt ist, die Glucosinolate. 
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Glucosinolate – 
Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe 
mit großer Perspektive

Bei pflanzlichen Sekundärstoffen handelt es sich um Stoffwechselendprodukte, die sich von 

Primärstoffen ableiten. Primärstoffe hingegen sind für das Überleben der Pflanzenzelle wichtige 

Stoffe, wie zum Beispiel Kohlehydrate, Fette und Eiweiße, sowie die zur Bildung dieser Stoffe 

notwendigen Bausteine wie zum Beispiel Aminosäuren. Durch in der Pflanze möglicherweise 

vorhandene Enzyme werden diese Primärstoffe dann in Sekundärstoffe umgewandelt, die nicht 

essentiell für das Überleben der Pflanzenzelle sind. 
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ten getrennten Lagerung der Glucosinolate 

selbst in so genannten S-Zellen in der 

Nähe des Phloems und der Myrosinase, 

die in speziellen zur Anreicherung dieses 

Enzyms angelegten Zellen gelagert wird, 

bereits erahnen. Wird das Gewebe ver-

letzt, z.B. durch einen Schädling, der das 

Blatt einer Pflanze anfrisst, dann kommen 

die Glucosinolate in Kontakt mit der Myro-

sinase, die die Verbindungen sofort zu 

einer Reihe von Stoffen umsetzt, indem 

sie die Schwefel-Glucose-Verbindung hyd-

rolysiert [4]. 

Die Auswirkungen der entstandenen Meta-

bolite auf Wirbeltiere sind ganz unter-

schiedlich. So kann das Vorhandensein 

solcher aus den Glucosinolaten entstande-

ner Stoffe in der Nahrung zum Beispiel je 

nach Empfindlichkeit und Größe der Tier-

species sowie der aufgenommenen Menge 

im Verhältnis zum Körpergewicht mit Ver-

änderungen des Wachstums, Veränderun-

gen an der Schilddrüse und Veränderun-

gen der Leber sowie Nekrosen in Verbin-

dung gebracht werden. In vielen Fällen 

verändert sich der Geschmack ganz ein-

fach, so dass die Pflanzen gemieden wer-

den [5]. Bei Insekten geht man heute ganz 

allgemein davon aus, dass Glucosinolate 

negative Auswirkungen auf Generalisten 

haben, obwohl es bisher nur wenige Stu-

dien zu diesem Thema gibt [6]. Man fand 

heraus, dass der Schutz vor den Larven 

dieser Insekten im Wesentlichen mit der 

Bildung von Isothiocyanaten einherging, 

weniger mit den Glucosinolaten selbst, 

trotzdem induzierte der Befall mit Schäd-

lingen in einigen Fällen die Bildung dieser 

Stoffe, die dann durch die oben angespro-

chene enzymatische Reaktion zu einer ver-

mehrten Bildung der aktiven Metabolite 

führte. Es gibt allerdings auch Spezialis-

ten, die die Anwesenheit dieser Substan-

zen tolerieren können. Der bekannteste 

Vertreter ist wahrscheinlich der Kohlweiß-

ling (Pieris rapae), dessen Larven Glucosi-

nolate auch in höheren Konzentrationen mit der Nahrung aufnehmen 

können. 

Am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Wittstock ist man 

der Frage nachgegangen, warum der Kohlweißling als Spezialist im 

Gegensatz zu anderen als Generalisten die Glucosinolate ungestraft 

verzehren kann. Die Forscher fanden heraus, dass es im Mittel- und 

Enddarm seiner Larven ein Enzym gibt, das verhindert, dass die Glu-

cosinolate in die toxischen Isothiocyanate überführt werden, indem 

es die Entstehung weniger toxischer Nitrile katalysiert (s. Abb. 3) [7]. 

Auch einige Generalisten, wie zum Beispiel die robusten und gefürch-

teten Wüstenheuschrecken, sind in der Lage Glucosinolate zu ent-

schärfen. Bei ihnen entstehen allerdings keine Nitrile, sondern ihre 

etwas anderen Enzyme im Darm überführen die Substanzen in De-

sulfo-Glucosinolate, die dann nicht mehr durch die Myrosinase in die 

wirksamen Metabolite überführt werden können [7]. 

Glucosinolate in der menschlichen Nahrung
Glucosinolate sind als typische Inhaltsstoffe der Brassicaceae ein in 

vielen Gemüsearten vorkommender, und damit ein immer wiederkeh-

render Bestandteil unserer Ernährung. Diese Verbindungen machen 

Reaktion auch andere Verbindungen wie zum Beispiel Nitrile und 

Thiocyanate. Während die aliphatischen, vom Methionin abgeleiteten 

Glucosinolate stabil sind, reagieren die Indolylglucosinolate weiter zu 

den Indol-3-Carbinolen. In Gemüsepflanzen ist die Entstehung der 

durch die β-Thioglucosidase (Myrosinase) ausgelösten Metabolisie-

rung auch stark von den Bedingungen, wie dem pH-Wert, der Tempe-

ratur sowie den Lagerungsbedingungen und dem Konservierungsver-

fahren abhängig. Das erklärt möglicherweise die Unterschiede im 

Geschmack, der je nach Zubereitung stark variieren kann.

Funktion der Glucosinolate für die Pflanzen
Wenn man sich die Frage stellt, welche Vorteile eine Pflanze von der 

Anreicherung eines Sekundärstoffes haben kann, dann muss man 

zunächst überlegen, vor welchen Gefahren sich eine Pflanze schützen 

muss. Hier sind insbesondere Bakterien und Pilze sowie Insekten 

und Wirbeltiere zu nennen, die Pflanzen schädigen, indem sie Infek-

tionen verursachen oder Pflanzenteile bzw. die ganze Pflanze einfach 

auffressen. Substanzen, die dementsprechend antibakterielle bzw. 

pilzhemmende oder aber fraßhemmende Eigenschaften haben, sind 

daher als Abwehrstoffe für die Pflanze von entscheidender Bedeu-

tung. Die Funktion der Glucosinolate lässt sich aus der oben erwähn-

Abbildung 1: Grundstrukturen der Glucosinolate
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in manchen Gemüsearten der Gattung Brassica bis zu 1 % der Tro-

ckenmasse aus. In einem 500 g schweren Brokkolikopf befinden sich 

zwischen 250 und 500 mg Glucosinolate [3]. Innerhalb dieses Gemü-

ses findet man noch weit höhere Gehalte in den Stielen, die wegen 

ihrer Konsistenz normalerweise aber nicht gegessen werden. Im Ver-

gleich zu dem zum Verzehr vorgesehen oberen Brokkoliröschen fin-

det man hier 10 bis 100fach höhere Werte. Beim Kochen werden die 

Glucosinolatgehalte der Gemüse deutlich verändert. Bei Weißkohl 

geht man aufgrund entsprechender Untersuchungen davon aus, dass 

nach einer Kochzeit von 10 Minuten in etwa die Hälfte der Verbindun-

gen durch Auswaschen ins Wasser und durch deren thermische Labi-

lität verloren geht. Auch die Fermentation über einen Zeitraum von 2 

Wochen, wie dies mit Weißkohl gemacht wird, lässt den Glucosino-

latgehalt so stark schrumpfen, so dass am Ende keine Glucosinolate 

mehr nachweisbar sind [3].

Therapeutische Bedeutung der Glucosinolate
Es ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass es eine Korrelation zwi-

schen dem Verzehr von Gemüse, insbesondere von Kohlgemüse und 

der Häufigkeit des Auftretens von Krebs gibt. Gerade die in der Häu-

figkeit führenden Tumoren des Dickdarms lassen sich offenbar durch 

eine gemüsereiche Ernährung beeinflussen. Bereits in den 1960er 

Jahren begann man mit der Erforschung der Wirkung von Glucosino-

laten aus solchen als Nahrungsmittel verwendeten Brassicaceen und 

konnte in tierexperimentellen Studien zeigen, dass diese Verbindun-

gen antikanzerogene Eigenschaften besitzen, ohne die molekularen 

Mechanismen genau zu kennen [3]. Seit dieser Zeit sind unzählige 

Studien zu den Eigenschaften von Gemüsepflanzen auf die menschli-

che Gesundheit publiziert worden. Viele dieser Studien widerspre-

chen sich teilwiese oder sie kommen zu dem Schluss, dass keine 

Aussage getroffenen werden kann. Grundsätzlich stellt sich bei der 

Anwendung von Arzneipflanzen, Pflanzenextrakten oder isolierten 

Pflanzeninhaltsstoffen natürlich immer die Frage: „Wie kommt der 

Wirkstoff an den Wirkort, wie ist seine Bioverfügbarkeit?“ Gerade bei 

hydrophilen Molekülen oder solchen, die leicht gespalten werden 

können, stellen sich die Fragen nach der Resorption des eigentlichen 

Inhaltsstoffes bzw. nach der Struktur und biologischen Aktivität sei-

ner Abbauprodukte. Im Falle der Glucosinolate weiß man heute sehr 

genau, dass bereits durch das Kauen von z.B. Brokkoli durch die im 

Brokkoli vorhandene Myrosinase das Glucoraphanin zum Sulfora-

phan umgesetzt wird (s. Abb. 4). 

Beim Kochen des Brokkoligemüses wird wie oben beschrieben der 

Gehalt des Glucosinolates (Glucoraphanin) reduziert. Zusätzlich wird 

die Myrosinase durch die Temperatur zerstört, so dass in gekochtem 

Gemüse kaum Sulforaphan enthalten ist. Nach dem Verzehr des ge-

kochten Brokkoli wird das vermutlich noch vorhandene Glucorapha-

nin im Gastrointestinaltrakt aber durch Myrosinasen der Darmbakte-

rien verstoffwechselt, so dass auch nach der Aufnahme des gekoch-

ten Brokkoli letztendlich Sulforaphan gebildet wird, allerdings in viel 

geringerer Menge [8]. In Brokkoliextrakten ist die Myrosinase norma-

lerweise ebenfalls nicht vorhanden, so dass davon ausgegangen wer-

den muss, dass die Darmflora die Umwandlung zu Sulforaphan erle-

digt. Wenn die Darmflora allerdings geschädigt ist oder die Bakterien 

nur geringe Mengen myrosinaseähnlicher Enzyme bilden, ist unklar, 

was mit dem aufgenommenen Glucoraphanin eigentlich passiert [9]. 

Außerdem enthalten die Stiele des Brokkoli mehr Senfölglykoside, so 

dass sich auch dadurch noch Unterschiede ergeben. Wenn man das 

alles berücksichtigt, dann ist leicht zu verstehen, dass man in den 

Studien je nach verwendetem Brokkoli und der persönlichen Ausge-

staltung der Darmflora der Testpersonen zu unterschiedlichen Ergeb-

nissen kommen kann.

Im Gegensatz zu den Senfölglykosiden werden die schwefelhaltigen 

Abbauprodukte wegen ihrer Lipophilie gut aus dem Gastrointestinal-

trakt resorbiert. Es ist also davon auszugehen, dass die Isothiocya-

nate, die so genannten Senföle, die eigentliche Wirkform der Gluco-

sinolate darstellen. In Studien zur antitumoralen bzw. krebsvorbeu-

genden Wirkung der Kohlgemüse konzentriert man sich daher auf 

diese Substanzen. Im Brokkoli (Brassica oleracea italica), der eben-

falls schon lange als krebshemmendes bzw. krebsvorbeugendes Le-

bensmittel aus tierexperimentellen Studien bekannt war [10], ent-

steht das Sulforaphan, dessen biologische Aktivität in vielen Studien 

untersucht wurde. 

Außer im Brokkoli kommt Sulforaphan in einer Reihe anderer Gemü-

sepflanzen der Brassicaceae wie z.B. im Weißkohl, im Rettich, im 

Blumenkohl und im Rucola vor, wobei Brokkoli die beste Quelle für 

diese Verbindung ist. Sulforaphan wurde bereits 1957 zum ersten Mal 

aus der Pfeilkresse (Lepidium draba) isoliert. Seither sind viele Arbei-

ten zur Wirkung, insbesondere zur Anwendung bei Tumoren publi-

ziert worden. In einer kürzlich erschienenen Übersichtsarbeit fassen 

zwei Wissenschaftler aus Dundee (Irland) und Baltimore (USA) die 

wichtigsten Studien zur Wirkung von Glucosinolaten und Isothiocya-

naten zusammen [11]. In diesem die neuere Literatur zusammenfas-

senden Artikel wird noch einmal klargestellt, dass es eine deutliche 

Korrelation zwischen dem Auftreten von Tumoren des Dickdarms und 

einer Minderversorgung mit Gemüsen gibt, die Isothiocyanate enthal-

ten bzw. freisetzen. 

Es konnte im Laufe der Jahre gezeigt werden, dass insbesondere 

Sulforaphan das Wachstum von Tumorzellen aus verschiedenen Ge-

weben wie z.B. der Prostata, des Colons, des Oesophagus und der 

Brustdrüse in starkem Maße hemmen können [12-15]. Neben diesen 

durch die Substanz selbst ausgelösten Wirkungen konnte in einem 

Tiermodell mit transplantierten Pankreaskarzinomen auch gezeigt 

werden, dass Sulforaphan die Effizienz anderer Wirkstoffe, wie z.B. 

die des HSP90-Hemmstoffes 17-Allylamino 17-demethoxygeldanamy-

cin verstärken kann [16]. Durch die synergistische Wirkung der beiden 

simultan verabreichten Verbindungen konnte das Tumorwachstum 

um mehr als 70 % reduziert werden. Die meisten der in vivo Studien 

wurden in Tiermodellen durchgeführt, in denen für Sulforaphan auch 

gezeigt werden konnte, dass diese Verbindung und ähnliche Stoffe 

auch vorbeugend auf die Carcinogenese durch eine ganze Reihe von 

krebserzeugenden Stoffen wirkt [11]. Dies zeigt eindrucksvoll, dass 

eine gute Ernährung mit einem hohen Anteil an Gemüse aus der Fa-

milie der Brassicaceae bewirkt, dass das Wachstum eines Tumors 

einerseits verlangsamt wird und seine Entstehung möglicherweise 

sogar ganz verhindert werden kann. Sulforaphan hat aber nicht nur 

eine Wirkung auf Tumorzellen, sondern es wirkt auch protektiv auf 

das kardiovaskuläre System. So konnte gezeigt werden, dass Ratten 

die an Bluthochdruck leiden, durch brokkolihaltiges Futter oder die 

Gabe von Sulforaphan weniger oxidativem Stress ausgesetzt waren, 

was zu einer Erhöhung des Glutathions, der Glutathionreduktase und 

der Glutathionperoxidase führte. Außerdem verringerten sich die 

chronisch entzündlichen Folgen am Gefäßendothel und es kam zu 

einem relaxierenden Effekt auf die Aorta der Tiere. Der Blutdruck 

sank und das Herz lief weniger Gefahr einen Infarkt zu erleiden bzw. 

das Infarktareal fiel wesentlich kleiner aus [11]. Ähnliche Effekte konn-

ten auch am Zentralnervensystem gefunden werden. Hier konnte ge-

zeigt werden, das Sulforaphan schützend auf die Retina des Auges 

einwirken kann und über seine antientzündlichen und antioxidativen 

Eigenschaften auch beim Gehirn verhindern kann, dass ischämische 

Bezirke zu groß werden [11]. 

Dies sind nicht die einzigen Effekte, die dem Isothiocyanat aus dem 

Brokkoli nachgewiesen werden konnten. In einer 2002 veröffentlich-

ten Untersuchung wurde gezeigt, dass Sulforaphan auch in der Lage 

ist, einer Infektion mit Helicobacter pylori vorzubeugen [17,18]. Diese 

Hemmung der Kolonisation dieses Keims im Magen, der im weiteren 

Verlauf der Infektion dann zu den bekannten Problemen wie einer 

Gastritis, einem Ulcus ventriculi und eventuell zu einem Tumor führen 

kann ist somit ein weiterer Punkt, der eindeutig für eine gesunde 

Ernährung spricht. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Gluco-

sinolate vielfältige Wirkungen entfalten, die möglicherweise nicht al-

lein durch die Wirkung an einer zellulären Zielstruktur erklärbar sind. 

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT  
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Neuere Studien befassen sich daher intensiv mit den Wirkmechanis-

men, um die Vielfalt der Wirkungen besser zu verstehen und später 

Wirkstoffe zu entwickeln, die an den molekularen Targets des Sulfo-

raphans nach Möglichkeit noch stärker wirksam sind. Abgesehen von 

der antibiotischen Beeinflussung von Helicobacter pylori ist Sulfora-

phan in der Lage, nukleare Transkriptionsfaktoren in der Zelle so zu 

beeinflussen, dass Enzyme induziert werden, die Fremdstoffe entgif-

ten können. Zu diesen Enzymen gehören zum Beispiel die Epoxidhy-

drolasen, die Glutathiontransferase und verschiedene Glucuronyl-

transferasen [19-21], die alle zu den Phase 2 Enzymen gehören. Diese 

Enzyme werden über den Transkriptionsfaktor Nrf2 reguliert und ihr 

Anstieg führt zu einer Zunahme der Entgiftung von Carcinogenen 

Abbildung 2: Glucosinolate, die sich vom Methionin ableiten
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[22,23]. Sulforaphan beeinflusst aber auch die Phase 1 der Biotrans-

formation. So werden das Cytochrom P450 und verschiedene andere 

Cytochrome wie z.B. das CYP1A1, CYP2B1/2 und das CYP3A4 modu-

liert [24], was zur Hemmung der Entstehung von Carcinogenen aus 

entsprechenden Vorstufen führt [25]. 

Die Beeinflussung eines bereits bestehenden Tumors durch Sulfora-

phan kommt auf anderem Wege zustande. Es konnte gezeigt werden, 

dass dieses Isothiocyanat den Zellzyklus eines Tumors in der G2M-

Phase unterbinden kann und über eine Aktivierung des Enzyms Cas-

pase die Apoptose, d.h. den programmierten Tod der Zelle, einleiten 

kann [26-28]. Außerdem hat man festgestellt, dass sich in menschli-

chem Gewebe eine positive Korrelation zwischen der Krebsrate bzw. 

der Häufigkeit des Wiederauftretens eines Tumor und einer geringe-

ren Acetylierungsquote von Histonen findet. Da gezeigt werden 

konnte, dass Sulforaphan die Histondeacetylase direkt hemmen 

kann, was mit dem die Apoptose auslösenden Mechanismus gut kor-

reliert, ist der Effekt auf den Tumor noch größer [29]. Der program-

mierte Zelltod einer Krebszelle wird auch über den Transkriptionsfak-

tor NF-κB vermittelt [30]. Dieser Transkriptionsfaktor spielt auch eine 

zentrale Rolle bei entzündungshemmenden Prozessen, die von Sulfo-

raphan ebenfalls bekannt sind [31]. 

In Deutschland beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe der Universität 

Heidelberg um Ingrid Herr intensiv mit der Erforschung der antitumo-

ralen Wirkung der Glucosinolate bzw. des Sulforaphans. Bei diesen 

Arbeiten stellte man insbesondere das Pankreaskarzinom in das Zen-

trum der Forschungsarbeiten. Dieser gefährliche Tumor, der jährlich 

bei mehr als 12000 Menschen allein in Deutschland neu diagnosti-

ziert wird, zeichnet sich durch eine aggressive Ausbreitung und 

schnelle Metastasierung aus. Bedingt durch die Tatsache, dass der 

Tumor lange keine Beschwerden verursacht und die Bauchspeichel-

drüse sich aufgrund ihrer Lage im Körper bei der routinemäßigen 

Krebsvorsorgeuntersuchung mittels Ultraschall weitgehend entzieht, 

werden die Tumoren erst sehr spät entdeckt. Die Diagnose ist dann 

nicht selten infaust, d.h. der Zustand des Patienten erlaubt keine 

Hoffnung auf Heilung. Außerdem ist das Pankreaskarzinom sehr 

wenig empfindlich gegenüber gängigen Chemotherapeutika. Die Ur-

sache dafür ist im Gegensatz zu Tumoren anderer Organe der hohe 

Anteil an Tumorstammzellen, die sich bei Angriffen durch Medika-

mente und auch bei einer Strahlentherapie sehr schnell regenerieren 

und dadurch Resistenzen entwickeln können. Die Heidelberger For-

scher konnten durch immunologische Detektion von Oberflächenpro-

teinen zeigen, dass die Pankreastumoren die besonders viele derar-

tige Stammzellen enthalten, wesentlich aggressiver waren als solche, 

die einen geringeren Stammzellanteil besaßen. Zusätzlich fand man 

heraus, dass der oben bereits angesprochene Transkriptionsfaktor 

NF-κB am Schutzmechanismus der Tumorstammzellen beteiligt ist 

[32]. Bei den durchgeführten Untersuchungen konnte in der Folge 

gezeigt werden, dass Sulforaphan über die Blockade von NF-κB in 

der Lage ist, das Tumorwachstum zu hemmen und die Tumoren auch 

wieder für andere Chemotherapeutika wie zum Beispiel Sorafenib 

empfindlicher zu machen [32-34].    

Das aus allen angesprochenen Punkten zu ziehende Fazit lautet also: 

„Essen Sie mehr Brokkoli (möglichst roh) und raten Sie es allen Pa-

tienten, die zu Ihnen kommen!“ Nun stellt sich nur noch die Frage 

nach der notwendigen Dosis. Da Sulforaphan in jungen Brokko-

lisprossen in größerer Menge enthalten ist als im zumeist verzehrten 

Brokkoligemüse, bleibt es zunächst fraglich, ob die Ernährung mit 

derartigem Kohlgemüse allein den Bedarf eines Krebspatienten über-

haupt decken kann. Nach Schätzungen beträgt die täglich aufgenom-

mene Menge an Glucosinolaten, hauptsächlich aus Weißkohl aber 

auch aus anderen Gemüsepflanzen der Brassicaceae, ungefähr 43 mg 

[35]. Nach Umwandlung in die wesentlich leichteren Isothiocyanate, 

deren Wirkung nicht so ohne weiteres mit Sulforaphan gleichgesetzt 

werden kann, reicht die aufgenommene Menge auch dann nicht aus, 

wenn man diese Gesamtdosis mit derjenigen vergleicht, die nach 

Übertragung der im Tiermodell mit Sulforaphan gefundenen Ergeb-

nisse auf den Menschen resultiert. Nach den Hochrechnungen, die 

Frau Herr während ihres Vortrags, anlässlich der Jahrestagung der 

Gesellschaft für Arznei- und Gewürzpflanzen in Berlin im Herbst 2011, 

präsentierte, sollte ein 70 kg schwerer Mensch ungefähr 25 mg Sul-

foraphan täglich zu sich nehmen. In Brokkoligemüse umgerechnet 

müsste man täglich 500g verspeisen und das roh natürlich, denn 

beim Kochen wird, wie eingangs beschrieben, viel von dem im rohen 

Brokkoli enthaltenen Glucoraphan zerstört. Eine normale Portion 

Brokkoligemüse enthält nur etwas mehr als 4 mg Sulforaphan, wes-

Abbildung 3: Umwandlung der Glucosinolate durch die 
Myrosinase und Entgiftung durch Insekten

Abbildung 4: Umwandlung von Glucoraphanin in Sulforaphan
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halb mindestens 6 Portionen nötig wären, um den täglichen Bedarf 

zu decken. Die Entwicklung entsprechender Arzneimittel wird sicher 

nicht lange auf sich warten lassen.
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Zu den pflanzlichen Sekundärstoffen zählen:
1) Alkaloide 2) Monosaccharide

3) Glucosinolate 4) Proteine 5) Fettsäuren

A) ❒  1, 3 und 4 sind richtig

B) ❒ 1, 3 und 5 sind richtig

C) ❒  3 und 5 sind richtig

D) ❒ 1 und 3 sind richtig

E) ❒ Alle sind richtig

2. Glucosinolate sind biosynthetisch abgeleitet von
A) ❒ verschiedenen Aminosäuren.

B) ❒ Pektinen.

C) ❒ Polysacchariden.

D) ❒ Polypeptiden.

E) ❒ anorganischen Sulfaten.

3. Nach Verletzung der Pflanze werden Glucosinolate gespalten durch 
das Enzym:
A) ❒ Amylase  

B) ❒ Myrosinase

C) ❒ Lactase 

D) ❒  Phosphatase

E) ❒ Glucosidase

4. Eine Kochzeit von etwa 10 Minuten reduziert den 
Glucosinolatgehalt um ungefähr
A) ❒ 20%

B) ❒ 30%

C) ❒ 40%

D) ❒ 50%

E) ❒ 60%

5. Die eigentliche Wirkform der Glucosinolate nennt man
A) ❒  Myrosinöle

B) ❒ Senföle

C) ❒ Capparöle

D) ❒ Sulfuröle 

E) ❒ Brokkoliöle

6. Insekten werden von Glucosinolaten abgeschreckt, 
bis auf Nahrungsspezialisten wie 
A) ❒ den Zitronenfalter.

B) ❒ das Tagpfauenauge. 

C) ❒ den Bläuling.

D) ❒ den kleinen Fuchs.

E) ❒ den Kohlweißling.

7. Sulforaphan beeinflust
1. CYP1A1   2. CYP2B1/2

3. CYP3A4  4. Cytochtrom 450.

A) ❒ 1, 3 und 4 sind richtig.

B) ❒   1, 2 und 4 sind richtig.

C) ❒ 3 und 4 sind richtig.

D) ❒  1, 2 und 3 sind richtig.

E) ❒ Alle sind richtig.

8. Isothiocyanaten aus dem Brokkoli wurde ein positive Beeinflussung 
von Infektionen mit…. nachgewiesen. 
A) ❒ Staphylococcus aureus.  

B) ❒ Streptococcus pyogenes.

C) ❒ Helicobacter pylori.

D) ❒ Salmonella enteritica ssp, enteritica.

E) ❒ Clostridium botulinum

9. Bei welchem Tumor wird an der Universitätsklinik in Heidelberg die 
Anwendung des Sulforaphans erforscht? 
A) ❒ Mammakarzinom 

B) ❒  Colonkarzinom

C) ❒ Pankreaskarzinom

D) ❒ Prostatakarzinom

E) ❒ Neuroblastom

10. Die Wirkung von Sulforaphan bei einem bereits bestehenden 
Tumor resultiert aus der direkten Hemmung der 
A) ❒ Histondeacetylase

B) ❒ Myrosinase

C) ❒ Pankreaslipase 

D) ❒ Glucosidase

E) ❒ alkalischen Phosphatase.


